
Physiologische Rolle der Zutaten von Emogut® forte

Eisenmangelanämie ist die häufigste Art der Anämie. Es betrifft alle Altersgruppen, besonders 
schwangere Frauen und Frauen mit starker Menstruation. Unser Körper kann Eisen nicht selbst 
bilden und kann nicht alles Eisen wiederverwerten, so verliert er täglich eine bestimmte Menge. 
Das lebenswichtige Spurenelement muss daher regelmäßig und ausreichend über die 
Nahrung aufgenommen werden.
Eisen wird für viele Funktionen im Körper benötigt. Es trägt zur normalen Bildung der roten 
Blutkörperchen und des Hämoglobins bei und unterstützt den normalen Sauerstofftransport im 
Blut. Auch spielt es eine Rolle bei der normalen kognitiven Funktion. Weiterhin hat Eisen eine 
Bedeutung für den Energiestoffwechsel und bei der normalen Zellteilung. Für die normale 
Funktion des Immunssystems leistet Eisen ebenfalls einen Beitrag.
Auf eine ausreichende Versorgung mit Eisen sollte man besonders in den Entwicklungsjahren, 
während der Schwangerschaft, in der Stillzeit, im Alter sowie bei vegetarischer oder veganer 
Ernährung achten.
SunActive® Fe ist eine neu patentierte Form von wasserlöslichem Eisenpyrophosphat, leicht vom 
Körper aufzunehmen und frei von Metallgeschmack.
Alpha-Lactalbumin ist ein Protein, welches in fast allen Säugetieren vorkommt. Es ist eng 
verwandt mit Lysozym C, welches für den Abbau der Zellwand gram-positiver Bakterien   
zuständig ist. Es stellt circa 4% des Gesamtmilcheiweißes.

Anwendungsgebiete von Emogut® forte

Emogut® forte ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Alpha-Lactalbumin und mikro-
verkapseltem Eisenpyrophosphat (SunActive® Fe), das zur Anwendung in Zeiten verminderter 
Aufnahme dieser Inhaltsstoffe durch die Nahrung oder erhöhten körperlichen Bedarfs dieser 
Inhaltsstoffe bestimmt ist. SunActive® Fe liefert eine leicht vom Körper aufzunehmende Eisendo-
sis, welche zu einer normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin, außerdem zur 
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt. Dank der Zutaten von Emogut® forte und 
ihrer kombinierten Wirkung hilft das Nahrungsergänzungsmittel, in Zeiten verminderter 
Aufnahme durch andere Quellen, normale physiologische Bedingungen aufrecht zu erhalten 
und Eisenmangelanämie vorzubeugen.

Wie Emogut® forte einzunehmen ist

Es wird empfohlen, eine Tablette täglich einzunehmen – zwischen den Mahlzeiten oder      
wenigstens eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit.

Nahrungsergänzungsmittel mit
ALPHA-LACTALBUMIN und EISEN

 



Hinweise: Außer der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die empfohlene Verzehr-
menge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für 
eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise 
verwendet werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum bezieht sich auf eine angemessene Lager-
ung und eine ungeöffnete Verpackung. An einem kühlen, trockenen Ort lagern und vor Licht 
schützen. Enthält Milcheiweiß

Zutaten: Alpha-Lactalbumin (aus Milch), mikroverkapseltes Eisenpyrophosphat (SunActive® 
Fe). Für weitere Information zu den Zutaten schauen Sie auf die Umverpackung.
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Eine Packung enthält 20 Tabletten (zu je 900 mg)


